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Ihrer DER Reisebüros

EPHESUS & KUPILLE

Kupilles
Logik
Es stellt sich ja schon von je-
her die Frage, was logisch ist.
Logisch ist zumindest, dass
Kupille seine eigene Logik
hat, sonst wäre er nicht der
Kupille. Er sollte mir eine be-
stimmte Frage beantworten
und mir bis gestern Mittag
kurz zurufen, bis wann ich
mit der entsprechenden Ant-
wort rechnen darf. Bis ges-
tern Mittag habe ich alles be-
kommen, was ich wollte –
nur keinen Zuruf vom Kupil-
le. Als ich ihn darauf an-
sprach, meinte er ganz selbst-
bewusst, er habe sich deshalb
nicht gemeldet, weil er nicht
wisse, bis wann er mir die
Antwort auf meine eigentli-
che Frage geben könnte. Als
ich ihm erwiderte, dass er
mir dies doch zumindest hät-
te zurufen können, sagte er
nur, er habe mich nicht ent-
täuschen wollen. Das mag
verstehen, wer will, aber es
passt zumindest zu Kupilles
Logik.

Euer Ephesus

Jährlich rund 300 Bestattungen
Ruheforst Kaufungen ist beliebt – Urnenbestattungen nehmen im Kreis zu

Baum. Die Preise variieren je
nach Dicke des Baumes, er-
klärt Renate Hellmold. Die
günstigste Beisetzungsstelle
kostet 575 Euro, die teuerste
1875 Euro. Ein Familien- oder
Freundschafts-Biotop mit bis
zu zwölf Beisetzungsstellen
kostet zwischen 3250 und
9750 Euro. Hinzu kommt je-
weils eine Beisetzungsgebühr
von 250 Euro. Beim Sturm
Friederike sind laut Carl Hell-
mold ein paar Bäume beschä-
digt worden – in solchen Fäl-
len wird mit den Betroffenen
nach einer Lösung gesucht.
Muss der Baum gefällt wer-
den, bietet er an, einen neuen
zu pflanzen.

Geburtstag
Der zehnjährige Geburtstag
des Ruheforstes wird am
Sonntag, 20. Oktober, von 9
bis 12.30 Uhr gefeiert. Es gibt
einen musikalischen Morgen-
spaziergang mit Kerstin Röhn
am Saxofon und Claire Ben-
ard an der Harfe. Der Eintritt
ist frei. Zum Ruheforst ge-
langt man, indem man zur
Freiheiter Straße 47 in Ober-
kaufungen fährt und dann
den Schildern Richtung Ru-
heforst folgt.
Kontakt: Tel. 05 60 5/20 47,
kaufungen-ruheforst.de

bessere Möglichkeit, um zu
trauern“, sagt sie.

Ruheforst
Etwa 1000 Bäume im Ruhe-
forst sind als Grabstätten aus-
gezeichnet. Um einen Baum –
laut Carl Hellmold überwie-
gend Buchen und Eichen,
aber auch Hainbuchen, Berg-
ahorne, Birken und ein paar
Nadelbäume – gibt es bis zu
zwölf Gräber. Der Wald ist bis
2108 als Ruheforst ausge-
zeichnet. Die Bestattungen
müssen in einer biologisch
abbaubaren Urne erfolgen,
erklärt Renate Hellmold. Die
Gräber sollen nicht ge-
schmückt werden, weder mit
Figuren, Kerzen noch Blu-
men. Zur Beisetzung ist Grab-
schmuck genehmigt, der je-
doch einige Tage danach von
den Waldarbeitern entfernt
wird – der Wald soll so natür-
lich wie möglich bleiben.

Auch Grabsteine gibt es
nicht. Man hat allerdings die
Möglichkeit, einen Natur-
stein aus dem Wald auf die
Beisetzungsstelle zu legen.
Außerdem kann ein Schild
am Baum angebracht wer-
den, auf der zwei Zeilen zur
Verfügung stehen. Man kann
einzelne Beisetzungsstellen
kaufen oder einen ganzen
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Kreis Kassel – Immer mehr
Menschen im Landkreis Kas-
sel werden in einer Urne be-
stattet. Auch der Anteil derer,
die sich für eine alternative
Bestattungsform entschei-
den, wächst. Das geht aus den
Zahlen der Kommunen her-
vor. In Kaufungen waren es
2009 insgesamt 85 Urnenbe-
stattungen, davon 18 auf den
Friedplätzen der beiden
Friedhöfe, und 34 Sargbestat-
tungen. Im vergangenen Jahr
waren es 127 Urnenbestat-
tungen, davon 61 auf den
Friedplätzen, und 16 Sargbe-
stattungen, wie die Gemein-
de mitteilt.

225 Urnenbestattungen
gab es 2018 in Baunatal, in ei-
nem Sarg wurden 59 Tote be-
stattet. Damit liegt der Anteil
der Urnenbestattung bei 79
Prozent, so Stadtsprecherin
Susanne Bräutigam. 2014 wa-
ren es 185 Urnenbestattun-
gen und 80 Sargbestattun-
gen, also ein Verhältnis von
70 zu 30 Prozent. In Vellmar
standen im Jahr 2013 den 43
Erdbestattungen 142 Urnen-
bestattungen gegenüber, da-
von 58 im Friedpark. Das be-
richtet Pressesprecherin
Astrid Kneuer. Vergangenes
Jahr waren es 31 Erdbestat-
tungen und 159 Urnenbestat-
tungen. In der Stadt Kassel
gab es 515 Erd- und 1188 Ur-
nenbestattungen 2018.

Das Interesse an Bestattun-
gen im Wald ist nach wie vor
ungebrochen. Das macht sich
auch im Ruheforst Stiftswald
Kaufungen bemerkbar. Ihn
gibt es nun seit zehn Jahren.

Bestattungskultur
Revierförster Carl Hellmold
hatte die Idee zu dem Ruhe-
forst, er kümmert sich mit
seiner Frau Renate Hellmold
und einigen Mitarbeitern um
den Wald. Im ersten Jahr wa-
ren es etwa 40 Beisetzungen,
berichtet Renate Hellmold,
„dann hat es sich immer ge-
steigert“. Inzwischen sind es
bis zu 300 im Jahr. Fast 2000
Menschen wurden im Ruhe-
forst Stiftswald Kaufungen
bereits bestattet, so Renate
Hellmold. Anfangs stand eine
Fläche von etwa vier Hektar
zur Verfügung, inzwischen
sind es rund neun Hektar.

Ein Großteil der Menschen
möge vor allem die Pflege-
leichtigkeit – zu den Hauptin-
teressenten zählen Men-
schen, deren Kinder weit weg
wohnen, die ihre Kinder mit
der Grabpflege nicht belasten
wollen oder keine haben. „Ei-
ne Verbindung zur Natur
muss aber schon da sein“, so
Renate Hellmold.

Im Laufe der Jahre habe
sich der Umgang mit Tod und
Sterben verändert. Carl Hell-
mold sagt, früher musste da-
rüber nicht gesprochen wer-
den – man wurde so oder so
auf dem Friedhof beerdigt.
Heutzutage gebe es mehrere
Alternativen. Deshalb sei die
Notwendigkeit, mit den An-
gehörigen über die Bestat-
tungsform zu reden, gege-
ben. Renate Hellmold betont,
dass der Friedwald eine Alter-
native zu Friedhöfen sei und
sie nicht ersetzen soll. „Für
manche ist der Friedhof die

Kümmern sich um den Ruheforst Stiftswald Kaufungen: Revierförster Carl Hellmold und
seine Frau Renate Hellmold. FOTOS: LARA THIELE

So sieht eine Beisetzungsstelle aus. Die Urne ist biolo-
gisch abbaubar.

Umgang mit Tod
und Sterben
Die Rückmeldungen von An-
gehörigen, die Renate und
Carl Hellmold vom Ruheforst
Kaufunger Wald erhalten,
sind durchweg positiv. Sie er-
zählen von einer Familie, die
ein Jahr lang nach Polen fah-
ren musste, um dort das Grab
ihres Angehörigen zu pfle-
gen – „die Familie berichtete,
dass sie das sehr belastet.“
Deshalb ließ die Familie die
Urne des Verstorbenen nach
Deutschland holen, die Asche
wurde in eine biologisch ab-
baubare Urne umgefüllt und
dann im Ruheforst begraben.

Auf dem Gelände des Ru-
heforstes gibt es zwei An-
dachtsplätze für die Beiset-
zungen, die von den Angehö-
rigen je nach Vorliebe gestal-
tet werden können. Der so
entstehende tägliche Um-
gang mit Tod und Sterben be-
lastet die Hellmolds aber
nicht. „Ich finde, es ist sogar
eine sehr schöne Aufgabe“,
sagt Renate Hellmold. Wenn
Kinder bestattet werden, fal-
le ihr das allerdings schon
schwer. „Letztendlich beglei-
tet man die Menschen aber
auf einem wichtigen Weg“ –
dafür erfahre sie viel Dank-
barkeit. lth


